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(3) Einstellvorrichtung fur eine Luft- Oder Blattfederachse

(57) Einstellvorrichtung fur eine Luft- oder Blattfederachse,

mit einem die Achse (4) fuhrenden, an einer fahrzeugfe-

sten Stutze (2) schwenkbar gelagerten Langslenker (3),

der mit einem Auge (9) auf einem quer durch die mitzwei

Seitenwanden (12, 13) versehene Stutze (2) hindurchge-

setzten Bolzen (11) gelagert ist, mit an beiden Seitenwan-

den (12, 13) angeordneten Justiervorrichtungen zur stu-

fenlosen Einstellung der Position des Bolzens (1 1) in Fahr-

zeuglangsrichtung, und mit innen an beiden Seitenwan-

den (12, 13) angeordneten, jeweils eine Offnung (25) zum
Durchtritt des Bolzens (11) aufweisenden Verschleifc-

scheiben (20), dadurch gekennzeichnet, da& die Ver-

schleifcscheiben (20) als lose Teile in den vertikalen Spalt

zwischen der Seitenwand (12, 13) und dem Auge (9) des
Langslenkers (3) eingesetzt sind, und da IS die VerschleiB-

scheiben (20) eine horizontale Anlagekante (27) aufwei-

sen, die von unten gegen eine horizontale Fuhrungskante

(28) der Stutze (2) anliegt, wenn der Bolzen (11) die Off-

i nung (25) der VerschleiRscheibe (20) mittig durchdringt.
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Einstellvorrichtung fur eine Luft- Oder Blattfederachse

Die Erfindung betrifft eine Einstellvorrichtung fur eine Luft- oder Blattfederachse,

rnit einem die Achse fuhrenden, an einer fahrzeugfesten Stutze schwenkbaf

gelagerten Langslenker, der mit einem Auge auf einem quer durch die mit zwei

Seitenwanden versehende Stutze hindurchgesetzten Bolzen gelagert ist, mit an

beiden Seitenwanden angeordneten Justiervorrichtungen zur stufenlosen

Einstellung der Position des Bolzens in Fahrzeuglangsrichtung, und mit innen an

beiden Seitenwanden angeordneten, jeweils eine Offnung zum Durchtritt des

Bolzens aufweisenden Verschleiftscheiben.

Eine Einstellvorrichtung mit diesen Merkmalen ist aus der EP 0 504 593 B1

bekannt. Die Verschleifischeibe, welche die zwischen dem Auge des Langslenkers

und der Stutze wirkende Reibung aufnimmt und, sofern ein starker VerschleifJ

feststellbar ist, ausgetauscht wird, ist bei der bekannten Vorrichtung an der

jeweiligen Innenwand der Stutze angeschweiBt. Zentral ist die VerschleiBscheibe

mit einer grolieren Offnung versehen, die geniigend Platz zur Aufnahme des radial

abstehenden Bundes eines inneren Gleitsteines bietet Dieser Gleitstein ist in einer

waagerechten Kulisse der Stutze gefuhrt und mit einer pafigenauen Bohrung fur

den Bolzen versehen. Da die waagerechte Kulisse den inneren Gleitstein

aufnimmt, mufi sie entsprechend graft bemessen sein, was jedoch mit dem

Nachteil einer Schwachung der Seitenwand der Stutze einhergeht. Nachteilig an

der Einstellvorrichtung nach der EP 0 504 593 B1 ist ferner der mit dem System

der Gleitsteine verbundene erhohte Montageaufwand, insbesondere beim

Einsetzen eines neuen Langslenkers in die Stutze.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einstellvorrichtung fur eine

Luft- oder Blattfederachse mit einem verringerten Montageaufwand beim

Einsetzen des Langslenkers in die Stutze zu schaffen.

Als technische Losung wird eine Einstelleinrichtung mit den eingangs

genannten Merkmalen vorgeschlagen, bei der die VerschleifJscheiben als lose

Teile in den vertikalen Spalt zwischen der Seitenwand und dem Auge des

Langslenkers eingesetzt sind, und die Verschleifischeiben eine horizontale

Anlagekante aufweisen, die von unten gegen eine horizontale Fuhrungskante der

Stutze anliegt, wenn der Bolzen die Offnung der Verschleifcscheibe mittig

durchdringt.

Mit einer solchen Einstellvorrichtung lafct sich der Aufwand beim Montieren des

Langslenkers in der Stutze verringern. Dieser Vorteil kommt insbesondere dann

zum Tragen, wenn, wie dies in der Praxis hSufig ist, die Stutze bereits test mit dem

Fahrzeugrahmen verschweiftt ist, und anschlieflend das komplette Achs-

/Federmodul einschliefilich der Langslenker in die vorhandenen Stutzen hinein

montiert werden soli. Bei Verwendung der erfindungsgemalien, losen Verschleifi-

bleche kann das innere Montagemaft der Stutze zwischen den beiden Seitenwan-

den relativ groli bemessen sein, wodurch das Einsetzen der Langslenker in die

Stutzen problemlos durchgefuhrt werden kann. Anschlieflend werden die Ver-

schleifibleche nachtraglich in den vertikalen Spalt zwischen dem Langslenker bzw.

dessen Auge und den Seitenwanden der Stutze durch Htneinschieben von unten

montiert. Diese Montage und insbesondere die Ausrichtung der in der Verschleift-

scheibe angeordneten Offnung in Bezug auf den anschlie&end hindurch zu

schiebenden Bolzen wird dadurch vereinfacht, dali die Verschleifischeiben eine

horizontale Anlagekante aufweisen, wobei diese Anlagekante dann von unten

gegen eine horizontale Fuhrungskante der Stutze anliegt, wenn der Bolzen die

Offnung der Verschleifischeibe mittig durchdringt. Die VerschleiRscheiben werden

daher von unten so weit in den vertikalen Spalt zwischen Langslenker und Seiten-

wand der Stutze eingeschoben, bis sie mit ihrer Anlagekante gegen die horizontale

Fuhrungskante der Stutze anstofien, womit dann sichergestellt ist, dafi die

Hohenjustierung der Verschleitischeibe stimmt. Diese mufl anschliedend nur noch

in horizontaler Richtung justiert werden, wobei wiederum die Anlagekante in Ver-

bindung mit der horizontalen Fuhrungskante Hilfestellung gewahrt.
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Mit einer bevorzugten Weiterbildung der Einstellrichtung wird vorgeschlagen, daR

die Offnung der VerschleiRscheibe den Bolzen im wesentlichen spielfrei aufnimmt.

Die VerschleiRscheibe wird auf diese Weise nicht nur in den KraftfluR infolge des

verschraubten Bolzens einbezogen, sondern sie tragt durch die spielfreie Auf-

nahme des Bolzens auch zu dessen Lagesicherung und damit zur Lagesicherung

des Uingslenker-Auges bei. Die Verschraubung des Bolzens wird steifer, wodurch

Setzerscheinungen infolge einer nachlassenden Verspannung der Teile gegen-

einander verringert werden. Derartige Setzerscheinungen konnen mit der Zeit zu

unerwunschten Lockerungen der Einbindung des Langslenker-Auges in der Stutze

fiihren.

Mit einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, daR die

Anlagekante der VerschleiRscheibe ein nach auRen gerichteter Ansatz nahe des

unteren Randes der VerschleiRscheibe ist. Bevorzugt wird ferner eine

Ausgestaltung, bei der in konstruktiv besonders einfacher Art und Weise die

Fuhrungskante der im wesentlichen horizontal veriaufende untere Rand der

Seitenwand ist.

Das EinfOhren der VerschleiRscheibe im Rahmen der Montage des Langstenkers

in der Stutze laRt sich vereinfachen, indem die VerschleiRscheibe nach unten hin

aus der Stutze herausragt und insbesondere soweit herausragt, daR sie sich dort

stets mittels geeigneter Werkzeuge ergreifen laRt. Das Einfuhren der

VerschleiRscheiben laRt sich femer dadurch vereinfachen, daR diese an ihrem

oberen Rand keilffcrmig abgeflacht ist.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, daR zur Realisierung

der Justiervorrichtung die Stutze an beiden Seitenwanden mit senkrechten

Kulissen und in diesen verschiebbar angeordneten Gleitsteinen mit je einem

schragen Fuhrungsschlitz fur den Bolzen versehen ist Werden diese Gleitsteine

bei geldstem Bolzen beispielsweise mit einem Hammer in der Hohe verstellt, dann

verschiebt sich gleichzeitig der in den Seitenwanden horizontal gefuhrte Bolzen

quer hierzu. Auf diese Weise kann das Auge des Langslenkers zur Einstellung der

Spur der Fahrzeugachse auf einer in Fahrtrichtung liegenden Koordinate verstellt

werden. Die SchrSgstellung des Fuhrungsschlitzes des Gleitsteins verhindert

zusatzlich eine unbeabsichtigte Verstellung bei Zug Oder Druck.
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Um die Anzahl der zur Realisierung der Einstellvomchtung erforderlichen Teile

gering zu halten, wird ferner vorgeschlagen, dafi die den Bolzen aufnehmende

Offnung in der Seitenwand der Stutze die Gestalt eines horizontalen Langlochs

aufweist, dessen vertikal gemessene Breite im wesentlichen gleich dem

Durchtrittsdurchmesser des Bolzens ist Die Fixierung des Bolzens in vertikaler

Richtung erfolgt also ausschliefilich durch das unrnittelbar an der Stutze

angeformte Langloch, so dad weitere Einzelteile, etwa die im Stand der Technik

gemafi der EP 0 504 593 B1 zusatzlich erforderlichen inneren Gleitsteine,

entbehrlich sind. Vorzugsweise ist das Langloch in einer in die Seitenwand

eingesetzten Buchse ausgebildet, die an ihrer Auftenseite die senkrechte Kulisse

fur den Gleitstein aufweist.

Weitere Einzelheiten und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden

Beschreibung der zugehorigen Zeichnungen, in denen gefederte Achsen

einschlieftlich der erfindungsgemaft ausgebildeten Einstellvomchtung dargestellt

sind. Auf der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine luftgefederte Fahrzeugachse insbesondere fur einen LKW-

Anhanger in teilweise geschnittener Seitenansicht;

Figur 2 die Stutze sowie einen Teil des Langslenkers der in Figur 1

insgesamt dargestellten Vorrichtung;

Figur 3 einen Schnitt durch die Gegenstande nach Figur 2 gemali der in

Figur 2 eingetragenen, versetzten Schnittebene Ill-Ill;

Figur 4 die Stutze nach den Figuren 2 und 3, jedoch ohne den Langslenker,

wobei die Einzelteile einschliefilich der an der Stutze realisierten

Einstellvomchtung getrennt dargestellt sind und

Figur 5 eine mechanische Blattfederachse in Seitenansicht.

Unter einem Fahrzeugrahmen 1 des LKW-Anhangers oder -Aufliegers sind zwei

Stutzen 2 befestigt, z.B. durch VerschweiBen mit dem Fahrzeugrahmen 1. Am
unteren Ende der StQtzen 2 sind Langslenker 3 fur eine Achse 4 mit daran

•••• •••• ••••
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angeordneten Radern 5 schwenkbar gelagert. Der Langslenker 3 ist vorzugsweise

als Federlenker ausgebildet Auf den riickwartigen Enden der Langslenker 3 sind

Luftfederbalge 6 befestigt, die sich mit ihren Deckeln unter dem
Fahrzeugrahmen 1 abstutzen. Zwischen der Achse 4 und jeder der beiden Stutzen

2 sind StoRdampfer 7 befestigt.

Zur Einstellung der Spur und des Vorlaufs der Achse 4 sind die Stutzen mit einer

Einstelleinrichtung 8 versehen, die folgendermaRen aufgebaut ist:

Gemaft den Figuren 2 und 3 ist der Langslenker 3 mit einem Auge 9 und einer

elastischen Einlage 10 auf einem Bolzen 11 schwenkbar gelagert, der die Stutze 2

durchdringt. Die beiden Seitenwande 12, 13 der im Querschnitt U-formig

gestalteten Stutze 2 sind mit in Fahrtrichtung und im wesentlichen horizontal

verlaufenden Langlochern 14 versehen, die als waagerechte Kulissen fur den

durchgehenden Bolzen 11 dienen.

Wie insbesondere Figur 4 erkennen lalit, befinden sich die LanglOcher 14 in

Buchsen 15, welche in die beiden Seitenwande 12 bzw. 13 fest eingesetzt sind.

Der Bolzen 11 kann in den Langlochern 14 ausschlielilich eine horizontale, und

keine nennenswerte vertikale Bewegung ausfiihren, wozu die vertikal gemessene

Breite des Langlochs 14 im wesentlichen gleich dem Durchtrittsdurchmesser 16

des Bolzens 1 1 ist.

AufJen an beiden Seitenwanden 12, 13 sind Justiervorrichtungen zur horizontalen

Lageeinstellung des Bolzens 11 angeordnet. Hierzu ist auflen an jeder der beiden

Buchsen 15 eine senkrechte Kulisse 17 angeformt. Diese besteht aus zwei

zueinander parallelen und aufeinander zu weisenden Vorsprungen der Buchse.

Zwischen diesen Vorsprungen ist ein Gleitstein 18 in Gestalt eines rechteckig

geformten Metallblechs gefuhrt. In dem Gleitstein 18 ausgebildet ist eine

Schragfuhrung 19, wobei sich zwischen der Richtung der Schragfuhrung 19 und

der Verschieberichtung des Gleitsteins 18 in den Kulissen 17 ein Winkel a ergibt.

Die Breite b der langlochartigen Schragfuhrung 1 9 ist im wesentlichen gleich dem
Durchtrittsdurchmesser 16 des Bolzens 11.
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Die Gestaltung und Ausrichtung der Kulissen 17, des Gleitsteins 18 und der

Schragfuhrung 19 ist daher dergestalt, dad eine Lageveranderung des Gleitsteins

18 in vertikaler Richtung zu einer Verlagerung des Bolzens 11 in horizontaler

Richtung fOhrt, und sich so die horizontale Position des Bolzens 1 1 und damit des

Langslenkers 3 einstellen laftt.

Die Einstellvorrichtung 8 t zu der aufierdem noch zwei Verschleifischeiben 20

gehoren, wird durch Anziehen des Bolzens 11 verspannt. Hierzu.ist der Bolzen 11

an seinem einen Ende mit einem Bolzenkopf 21 und an seinem anderen Ende rnit

einem Gewinde versehen, auf das eine Mutter 22 aufschraubbar ist, unter der

vorzugsweise noch eine Unterlegscheibe 23 angeordnet ist. Unmittelbar unterhalb

des Bolzenkopfes 21 ist der Bolzen 11 mit einem Vierkant 24 versehen, der

formschlussig in die SchragfOhrung 19 des Gleitsteins 18 eingreift. Auf diese

Weise ist der Bolzen 1 1 im montierten Zustand gegen Verdrehen gesichert.

Die plattenformigen Verschleifischeiben 20 befinden sich jeweils zwischen dem

Auge 9 des Langslenkers und jeder der beiden SeitenwSnde 12, 13 der Stutze.

Sie nehmen die zwischen Langslenker und Stutze ansonsten wirkenden

Reibungskrafte auf. Jede Verschleiftscheibe 20 ist mit einer runden Offnung 25

zum Durchtritt des Bolzens 1 1 versehen. Der Durchmesser der Offnung 25 ist so

bemessen, daft diese den Bolzen allseitig nahezu spielfrei umgibt. Jede

Verschleilischeibe 20 ist an ihrerh oberen Rand mit einer mittig angeordneten

Abflachung 26 versehen. Diese erleichtert das Einschieben der Verschleifischeibe

20 von unten her in den Spalt zwischen Langslenker und Stutze. Jede

Verschleiftscheibe 20 ist au&erdem nahe ihrem unteren Rand mit einem nach

aufcen vorspringenden Ansatz versehen, der eine horizontale Anlagekante 27

bildet. Diese liegt, wenn der Bolzen 11 nach abgeschlossener Montage die

zentrale Offnung 25 der Verschleilischeibe 20 mittig durchdrmgt, von unten gegen

eine horizontale Fuhrungskante 28 der Stutze 2 an. Die geometrischen

VerhSltnisse sind dergestalt, dafi, sofern die Anlagekante 27 der

Verschleiftscheibe 20 an der Fuhrungskante 28 der Stutze 2 anliegt, sich die

Offnung 25 genau auf der Hohe des Langlochs 14 befindet. Fuhrungskante 28 und

Langloch 14 verlaufen daher parallel zueinander. Dies erleichtert das Einfuhren

des Bolzens 1 1 bei der Montage des Langslenkers erheblich.

••••
• • •
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Die Figur 3 lalit noch erkennen, daft sich zwischen den VerschleiBscheiben 20

und innerhalb der elastischen Einlage 10 eine metallische Druckhulse 29 befindet.

Diese verhindert bei Anziehen des Bolzens 11 eine zu starke Einprefking der

beiden Seitenwande 12, 13 der Stutze.

Wenn die Erfindung bei einer mechanischen Blattfederachse angewendet wird,

wie es in Figur 5 schematised dargestellt ist, wird das vordere Federauge einer

Blattfeder 30, an der die Achse 4 befestigt ist, unnnittelbar auf dern Bolzen 1 1 der

Einstellvorrichtung 8 angeordnet. Das ruckwartige Ende der Blattfeder 30 mufc fur

die Justierung beweglich sein und kann sich beispielsweise in einer hinteren

Stutze 31 am Fahrzeugrahmen 1 abstutzen.

• •
••••
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Bezuqszeichenliste

1 Fahrzeugrahmen

2 Stutze

3 Langslenker

4 Achse

5 Rad

6 Luftfederbalk

7 StoBdampfer

8 Einstellvorrichtung

9 Auge

10 elastische Einlage

1 1 Bolzen

12 Seitenwand

13 Seitenwand

14 Langloch

15 Buchse

1 6 Durchtrittsdurchmesser

17 Kulssse
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18 Gleitstein

19 Schragfuhrung

20 Verschleilischeibe

21 Bolzenkopf

22 Mutter

23 Unterlegscheibe

24 Vierkant

25 Offnung

26 Abflachung

27 Anlagekante

28 Fuhrungskante

29 Druckhulse

30 Blattfeder

31 Stutze

b Breite

a Winkel

•« ••••
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Schutzanspruche

1. Einstellvorrichtung fQr eine Luft- oder Blattfederachse, mit einem die

Achse (4) fuhrenden, an einer fahrzeugfesten Stutze (2) schwenkbar gela-

gerten Langslenker (3), der mit einem Auge (9) auf einem quer durch die mit

zwei Seitenwanden (12, 13) versehene Stutze (2) hindurchgesetzten Bolzen

(11) gelagert ist, mit an beiden Seitenwanden (12 r 13) angeordneten

Justiervorrichtungen zur stufenlosen Einstellung der Position des

Bolzens(11) in Fahrzeugiangsrichtung, und mit innen an beiden

Seitenwanden (12, 13) angeordneten, jeweils eine Offnung (25) zum

Durchtritt des Bolzens (1 1) aufweisenden Verschleiftscheiben (20),

dadurch gekennzeichnet,
daft die Verschleifischeiben (20) als lose Teile in den vertikalen Spalt zwi-

schen der Seitenwand (12, 13) und dem Auge (9) des Langslenkers (3) ein-

gesetzt sind, und daft die Verschleiftscheiben (20) eine horizontale Anlage-

kante (27) aufweisen, die von unten gegen eine horizontale Fuhrungskante

(28) der Stutze (2) anliegt, wenn der Bolzen (1 1 ) die Offnung (25) der Ver-

schieilischeibe (20) mittig durchdringt.

2. Einstellvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die

Offnung (25) der Verschleifischeibe (20) den Bolzen (11) im wesentlichen

spielfrei aufnimmt.

3. Einstellvorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daft die Anlagekante (27) ein nach auften gerichteter

Ansatz nahe des unteren Randes der Verschleifcscheibe (20) ist.

4. Einstellvorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dad die Fuhrungskante (28) der im Wesentlichen

horizontal verlaufende untere Rand der Seitenwand (12, 13) ist.

5. Einstellvorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, daB die Verschleilischeibe (20) nach unten hin aus der

Stutze (2) herausragt



6. Einstellvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Verschleifischeibe (20) an ihrem oberen Rand

eine Abflachung (26) aufweist

7. Einstellvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Stutze (2) an beiden Seitenwanden (12, 13) ,mit

senkrechten Kulissen (17) und in diesen verschiebbar angeordneten

Gleitsteinen (18) mit je einem schragen Fuhrungsschlitz (19) fur den

Bolzen (1 1 ) versehen ist.

8. Einstellvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet, dad die den Bolzen (11) aufnehmende Offnung in der

Seitenwand (12, 13) der Stutze (2) die Gestalt eines horizontalen Langlochs

(14) aufweist, dessen vertikal gemessene Breite im wesentlichen gleich dem

Durchtrittsdurchmesser (16) des Bolzens (11) ist.

9. Einstellvorrichtung nach Anspruch 8 in Verbindung mit Anspruch 7, dadurch

gekennzeichnet, dafc das Langloch (14) in einer in die Seitenwand (12, 13)

eingesetzten Buchse (15) ausgebildet ist, die an ihrer Auflenseite die

senkrechte Kulisse (17) fur den Gleitstein (18) aufweist.

CH/sn
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